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Die Klassenzahl zyklischer Körper vom Primzahlgrad,
deren Diskriminante nur eine Primzahl enthält.

Von Herrn Rudolf Fueter in Zürich.

Einleitung.
Die Briefe von Kummer an Kronecker, deren Herausgabe wir Hensel

verdanken*), sind für jeden Zahlentheoretiker ganz außergewöhnlich
interessant. Am 9. Februar 1842 teilt Kummer seinem Freunde einen Satz
mit**), der sich auf FourierschQ Reihen bezieht. Diesen Satz hat Kummer
später in seiner Arbeit: „De residuis cubicis disquisitiones nonnullae ana-
lyticae" (dieses Journal, Bd. 32 (1846), S. 349) veröffentlicht und zur
rechnerischen Bestimmung gewisser LagrangeschQi Resolventen benutzt***).
Spricht man den Satz statt für 3 für eine beliebige ungerade Primzahl aus,
so kann mit seiner Hilfe in überraschend einfacher Weise die Klassenzahl
solcher zyklischer Körper vom Primzahlgrad l berechnet werden, deren
Diskriminante nur die von l verschiedene Primzahl p enthält. Die klassi-
sche Dirichletsche Methode der Berechnung von Klassenzahlen spezieller
Körper bestand in der stets etwas künstlich anmutenden Einführung
bestimmter Integrale. Es ist bemerkenswert, daß bei der hier durch-

*) Festschrift zur Feier des 100. Geburtstages Eduard Kummers. Teubner,
Leipzig und Berlin, 1910.

**) S. 49.
***) Es ist ungemein zu bedauern, daß die Berliner Akademie immer noch nicht

die Werke Kummers herausgegeben hat. Kummers Arbeiten sind glänzen'd geschrieben
und verdienten viel mehr gelesen zu werden. Sie enthalten noch viele ungehobene
Schätze, wie vielleicht im folgenden gezeigt wird.
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R. Fueter, Klassemahl zyklischer Körper. 175

geführten Berechnung an deren Stelle die Summe der einfachen Fourier-
schen Reihe

·

tritt, und zwar in folgerichtiger Notwendigkeit.
Das Resultat ist einfach und elegant. Die Klassenzahl A wird das

Verhältnis zweier Determinanten:

R ist der Regulator, ^ die entsprechende Determinante der Logarithmen
der Relativnormen von Kreiseinheiten in bezug auf den gegebenen zykli-
schen Körper. Der Ausdruck entspricht dem zweiten Faktor der Klassen-
zahl des Körpers der p-ten Einheitswurzel und stimmt mit ihm genau überein,
wenn zwischen dem Grad l des zyklischen Körpers und der in seiner
Diskriminante enthaltenen Primpahl p die Beziehung besteht

p =21+ 1.
Für l = 2 , p &s l (mod 4) ist der Ausdruck die bekannte Formel für

die Klassenzahl des quadratischen Körpers k(Vp). Der Fall l = 2, p = 3
(mod 4) ergibt die einzigen zyklischen Körper (von der Art, wie sie hier
betrachtet werden), die imaginär sind. Die Klassenzahl ist dann nicht
in dem angegebenen Ausdruck enthalten, und dieser Fall wird im folgen-
den nicht Inbegriffen sein.

Das oben angegebene Resultat ist enthalten in der Formel (39.),
die Kummer in seiner grundlegenden Arbeit, dieses Journal, Bd. 40 (1850),
S. 111, angegeben hat*). Fuchs hat in diesem Journal Bd. 65 (1866)**)
ganz allgemein die Klassenzahl aller Unterkörper der Kreiskörper berechnet.
Die oben angegebene Formel ist deshalb auch ein Spezialfall seiner auf
S. 106 angegebenen Formel (11.)· Wegen der angewandten Methode scheint
mir die folgende Entwicklung trotzdem Interesse zu verdienen.

Die zwei ersten Paragraphen bringen das Notwendigste der Zahlen-
theorie des gegebenen zyklischen Körpers, die Einführung des Restcharak-
ters und das Zerlegungsgesetz der Primzahlen. Der dritte Paragraph be-

*) „Bestimmung der Anzahl nicht aequivalenterClassen für die aus -ten Wurzeln
der Einheit gebildeten complexen Zahlen und die idealen Factoren derselben."

**) „Ueber die aus Einheitswurzeln gebildeten komplexen Zahlen von periodi-
schem Verhalten, insbesondere die Bestimmung der Klassenzahl derselben."
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176 R. F u et er, Klassenzahl zyklischer Körper.

rechnet den Grenzwert der -Funktion durch unendliche Reihen. Im vierten
Paragraphen wird der Kummersche Hilfssatz aufgestellt und bewiesen, und
in den beiden letzten Paragraphen werden die im dritten erhaltenen un-
endlichen Reihen mit dessen Hilfe summiert und die Klassenzahl berechnet.

§ 1. Grundbegriffe.
Die Klassenzahl h eines algebraischen Körpers k ist durch die

Dedekindsche Grenzformel dargestellt*)
l l l y r) ~~ llYYl l Q — "l l t l Q\l .L · iv —~ JllxJLJL l o J. l 5 z· l ö l ·

Dabei ist £*($) das unendliche, über die Normen n(c|) aller Prim-
ideale q von k erstreckte Produkt:

(8)= —± ;
( A ) I~~^

die Konstante hat den Wert:
x = _

wo R der Regulator, d die Diskriminante, w die Anzahl der Einheits-
wurzeln, rl die Anzahl der reellen, r2 der imaginären unter den konju-
gierten Körpern von k ist. Das Problem besteht darin, den in (1.) auf-
tretenden Grenzwert für die im Titel charakterisierten Körper zu berechnen.
Dabei sott noch der Grad l von dem Diskriminantenteiler p verschieden und,
um Unterfälle zu vermeiden^ l als ungerade vorausgesetzt werden.

Alle zu betrachtenden Körper erhält man algebraisch in folgender
Weise: Es seien l und p zwei ungerade Primzahlen, für die

(3.) p = l(mod/).
2ni

Der Körper K der p-ten Einheitswurzel ist durch Z = e p gegeben.
K besitzt wegen (3.) einen zyklischen Unterkörper k vom Grade l und
der Diskriminante

d = p1'"1.
Diese enthält somit nur den einen Teiler p. Für k ist rt = Il9 r2= 0,

w = 2 (da l ungerade ist); also:

*) David Hubert: Die Theorie der algebraischen Zahlkörper. Jahresbericht
der Deutschen Math.-Vereinig. Bd. IV. Berlin, Georg Reimer, 1897 („Zahlbericht")
S. 230.
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R. F u et er, Klassenzahl zyklischer Körper. 177

(4.) *=tU·
p *

Nach einem Ä>cwec&ersehen Satze*) ist jeder zyklische Körper vom
Primzahlgrade l und nur einem Diskriminantenteüer p mit diesem
Unterkörper k des Körpers der p-ten Einheitswurzeln identisch,

§ 2. Der Zerlegungssatz.
Aus dem allgemeinen Zerlegungssatz der Primzahlen q im Körper K

der p-ten Einheitswurzeln kann leicht die Zerlegung von q im Unterkörper k
gefolgert werden. Es sei R eine bestimmte Primitivzahl (mod p). Dann
gilt für jede zu p teilerfremde natürliche Zahl n die Kongruenz

n ss jßindn (mod p); 0 < indn < p — 1.

Es bedeute = e l die l-te Einheitswurzel. Man ordnet dann jeder

Zahl n den l4en Restcharakter(-) zu:

(-) = £indw , wenn n * 0 (mod p);

= 0 , wenn n = 0 (mod p).

Alle Zahlen n, für die (-) = 1 ist, sind i-te Potenzreste (modp);
denn für sie muß

indn s= O(modZ)
sein, somit nach Fermat:

p —l p —l .
i—..— ——- mdn

n l ss R l ss l (mod p).
Alle Zahlen, die (modp) kongruent sind, haben gleichen Restcharakter:

n ss m (mod p): (- = (—) .

Außerdem gilt die Formel:

Jetzt kann der Zerlegungssatz so ausgesprochen werden:
Zerlegungssatz: Eine von p verschiedene Primzahl q zerfällt in k in l

von einander verschiedene Primideale oder bleibt selbst Primideal, je nachdem
(-) =1 oder l ist. v wird in k die l-te Potenz eines Primideals p.\p'i r

~ *)"„Zahlbericht" S. 339.
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178 R. F u et er r Klassenzahl zyklischer Körper.

§ 3. Die & -Funktion.
Aus dem Zerlegungssatz folgt, daß die Norm eines Primideals q

gleich q oder g1 ist, je nachdem -j = l oder l ist. Wir greifen in (2.)

alle diejenigen Faktoren des unendlichen Produktes heraus, die sich auf

einen Primteiler von q erstrecken. Ist - = l, so gibt es l Faktoren, deren

Produkt gleich

ist. Wenn dagegen (-), l ist, so gibt es nur einen Faktor

l·
1~ f

Mit Hilfe des Restcharakters und der elementaren Formel:
(x-y)(x- y)(x-?y)...(x- l-1y) = xl-yl

(x,y beliebige Größen) gelingt es, in beiden Fällen, -y = l und l, den

zu q gehörigen Faktor von (2.) in einer Formel zu schreiben:

Für q~p geht in p nur das Primideal p auf und wegen
l

der entsprechende Faktor in (2.).
Berücksichtigt man diese Resultate, so stellt sich jetzt (2.) so dar:

&(·)-- n B
p* ^p'i q'

Man vertauscht die Reihenfolge der Produkte rechts, was erlaubt
ist, und schreibt das Produkt für n = 0 besonders:

n
(1) A
Vyi 9f
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R. F u et er, Klassenzahl zyklischer K rper. 179

Das erste Produkt ist ber alle q erstreckt, stimmt daher mit

_ . .
q*

berein. Das innere Produkt des zweiten Faktors sei mit IIn(s) abgek rzt:

fl.(·) -H<«ΦΡ>

Dann ist:
&(8) = ζ(8)Π1(8)ΠΛ(8)...Π^ι(8).

Jetzt kann der Grenzwert durchgef hrt werden:
lim (s - 1) £,(«)= lim(s - 1) ζ (β) · JI^s) JT2(s) ... DU (β)

Der Wert l des Argumentes s kann fortgelassen werden:
(5.) lim (s - 1) ξ»(β) = Πχ JT2 . . . DU, wo

Man kann Jfw in eine unendliche Reihe entwickeln. Wegen
n\ /m\ /nm\ Ί fm\ Λ ' Λ , ., v . . . Ί_ j i _ _ j — ί — ι u n d t — J = 0, wenn m = Q(modp) ist, wird:ρ/Λρ/ι ν ρ 'ι \ρ'ι ν r/ »

Damit ist das Problem noch nicht gel st, sondern nur auf das
weitere zur ckgef hrt, die unendliche Summe JIn zu berechnen.

§ 4. Der Kummersche Ililfssatz.
Kummer hat f r l = 3 den folgenden Satz ausgesprochen:
Hi l fssa tz : Ist

m«l

eine unbedingt konvergente Fouriersche Reihe, so ist f r jedes n = l, 2 ... l —- l:

wo:

Journal f r Mathematik. Bd. 147. Heft 2/3. 24
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180 R. F u et er, Klassenzahl zyklischer Körper.

die Lagrangesche Resolvente, und p und l ungerade Primzahlen sind, für
Zni

die p = l (mod l) erfüllt ist (Z = e p , = e l , R Primitivzahl (mod p)).
Beweis : Für alle Jc= l, 2, ... p — l ist

. ftw " 1,2, .·.«- L
Wegen der unbedingten Konvergenz darf man die beiden Summen

rechts vertauschen:
cos _

Zunächst fallen hier alle inneren Summen fort, für die w = 0 (mod p)

ist. Denn für diese m ist cos - = 1; da es unter den Zahlen 1,2, ... p— l
p _

je ^-y— Zahlen mit demselben Restcharakter gibt, so ist

(7·)

( tw\^—y = l ; somit darf geschrieben
werden :

— ) l - ) c o s
mV

Setzt man in der inneren Summe für km den kleinsten positiven
Wert (mod p ) , so ändert sie sich nicht. Die Summe ist daher von m
unabhängig, wenn m* 0 (mod p). Der Fall w == 0 (mod p) braucht nicht
besonders hervorgehoben zu werden, da dann schon der vor der Summe
stehende Faktor Null ist. Somit ist:

- cos

Jetzt hat man nur noch

cos — -£- —p 2

zu setzen und zu bedenken, daß wegen ( — ) = 1:
V

(8.)v '
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R. F u et er, Klassenzahl zyklischer Körper. 181

Dann folgt:
P — l/ k\n 9 P—l/lf\n P —

wobei v der Index von k bezüglich der Basis Ä(modp) ist. Setzt man
dies oben ein, so entsteht die Formel des Hilfssatzes.

§5. Berechnung von /7W·
Wählt man im Kummerschen Hilfssatze speziell

__ l
a™ ~ m'9

wo s eine reelle, positive Variable >> l ist, so konvergiert die Keihe

/.(*)= J^, (0<»<2*)
m=l M

unbedingt und als Funktion von s für s > l gleichmäßig. In der Grenze
5=1 geht sie in die Formel über

l r» - x £ COS MX / ^- Ig 2 sm =- = -S— ir- ( < zw=l "̂
Für 5=1 wird auch

\ l — n

eine konvergente Eeihe. Die Formel des Hilfssatzes ergibt somit in der
Grenze 5=1:

p— l
(9.) ~

Dadurch ist nt_n durch einen geschlossenen Ausdruck berechnet.
Derselbe kann noch einfacher geschrieben werden. Wegen Zp= l ist:

k_ __k_ __±
0 . nk Z* -Z * Z * m _ .2 sin — == — -, — — = -7= (Zf— 1),p v / 3

Tß—Tc _ p— k ^

2 sin ̂ ^ = £^- = 3 (Z-- 1).v '
x^ _ ĵ  \n / _ fc\W / fc\WWegen ^- — y = (^ — J = {—) haben die Logarithmen dieser beiden

Zahlen in (9.) denselben Faktor. In der Summe tritt also:

(*)" lg 4 8in^ sin «*=*> = (*)" Ig (Z* - 1) (Z- - 1)
\P/l *=> p p \p/l ° V 7 V /

p p 2

auf, weil — Z1 = — e* ̂  = + l ist.
24*
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182 R. F u et er, Klassemahl zyklischer Körper.

Somit lautet Formel (9.):
) = · ^ n = l, 2, ... - L

Links sollen alle Summanden zusammengefaßt werden, die mit dem-
selben Bestcharakter multipliziert sind. Zunächst erkennt man, daß k durch
eine beliebige andere (modp) kongruente Zahl ersetzt werden darf, und

p _ i
daß man k mit — k vertauschen darf. Statt über k von l bis ^-^— darf

/P _ g /jß" \ W

deshalb über Ä" von v = 0 bis v = ̂ — summiert werden. Wegen (^ — J
= wird dann:

Für alle (mod l) kongruenten v haben die Logarithmen gleichen Faktor.
Setzt man

«=.0
so ist lf die Relativnorm von (ZRr — 1) (Z~Bf — 1) in bezug auf k, also
eine Zahl von k. Es wird

I. - SVlgAr^tf*-., n-l ,2, . . . i- l .

§ 6. Berechnung von .
Zur Berechnung von h muß man sich noch des Satzes bedienen,

daß der absolute Betrag von An gleich \Vp\ ist*):
|= | |, n- 1,2, ...Z- 1.

Nun folgt aus (L), (4.) und (5.):

~Rh = Hm (s -l) £»(«) = 77, 772 ... 77^.
«=.1

P 2

Setzt man hier den Wert aus I. ein, so wird:
l— l l— l
JT

n — l r —

P 2

Die linke Seite und der Zähler rechts sind reell. Also ist es auch der
Nenner rechts:

*) „Zahlbericht" S. 362.
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R. F u et er, Klassenzahl zyklischer K rper. 183

und es ergibt sich
l 1-11—ιΣ ε™ ig λ,

— 7? — P *£1 XL·

Der Z hler ^/ l t sich in bekannter Weise als Determinante
schreiben:

i-4

ig/ i«/ -ig /

Setzt man

= r =1,2,.. . Z- 1,Z, wo (wegen λ0 = λ,) e t = - =

so sind er die Relativnormen der Kreiseinheiten

in bezug auf k, also selbst Einheiten.
Somit folgt schlie lich:

II.

Ig «i Ig «2

Ig «a lg «s
Ig βί
lg«/

lg*ii-3
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